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seiner Blockflöten gleichzeitig
spielte.

„Wildes Holz“ beeindruckte
die Mündener, manche von ih-
nen schon zum dritten Mal,
denn zwei Mal waren sie zu-
vor schon beim Denkmal-
Kunst-Festival aufgetreten
und hatten sich eine Fange-
meinde in Hann. Münden er-
spielt.

Konzert in Lippoldsberg
Wer „Wildes Holz“ im aus-

verkauften Café Aegidius ver-
passt hat, bekommt am kom-
menden Samstag, 6. Juni,
noch einmal Gelegenheit, die
Band aus Recklinghausen zu
sehen: ab 19.30 Uhr in der
Klosterkirche Lippoldsberg.

Dazu Anekdoten von Schü-
lern, die klassische Musik nur
als Handyklingelton kennen
und nach spanischem Bier be-
nannten Kompositionen.

Das Zusammenspiel der In-
strumente, die immer wieder
gewechselt und getauscht und
in atemberaubendem Tempo
arrangiert wurden, beein-
druckte die Zuhörer und ver-
anlasste sie zu tosendem Ap-
plaus, der sich noch steigerte
als Tobias Reisige gleich zwei

nutzte sie auch. Dazu ver-
schiedene andere Instrumente
wie Gitarre, Trommel und
Kontrabass sowie eine Loop
Station, mit der eine beeindru-
ckende Version des Songs
„Viva la Vida“ der britischen
Band Coldplay entstand.

Außerdem gab es abwechs-
lungsreiche Interpretationen
von Michael Jacksons „Billy
Jean“, „Paradise City“ von
Guns´n Roses und „I want
you“ von den Jackson Five. Die
Red Hot Chilly Peppers waren
genauso dabei wie Johann Se-
bastian Bach und Ludwig van
Beethoven. Schnell, modern
und überraschend. Ein biss-
chen Jazz, ein wenig Blues,
Pop und sogar Rock´n Roll.

VON W I E B K E HUCK

HANN. MÜNDEN. Die Befrei-
ung der Blockflöte vom schä-
bigen Ruf eines Kinderspiel-
zeugs sei ihre Mission, sagt die
Band „Wildes Holz“ von sich
selbst. Das und noch viel mehr
ist ihr am Freitagabend im
Café Aegidius erfolgreich ge-
glückt.

Tobias Reisige, Anto Karau-
la und Markus Conrads ver-
sprachen vorher auf ihrer Fa-
cebook-Seite: „Heute Abend
rocken wir Hann. Münden.
Seid dabei!“ Und dieses Ver-
sprechen hielten sie.

15 Blockflöten von ganz
klein bis mehr als mannsgroß
hatte die Band dabei und be-

Blockflöte mal ganz wild
„Wildes Holz“ begeisterte Publikum mit Mischung aus Jazz, Blues, Pop und Rock´n Roll

Wildes Holz: Tobias Reisige mit einer mannshohen Blockflöte, Markus Conrads und Anto Karaula (von links) bei ihrem Auftritt im Café
Aegidius. Foto: Huck

Rahmen der Vernissage für
die kreativen Impulse. Ver-
sprechen könne er noch
nichts, aber er werde alles ver-
suchen, den Ideen eine Platt-
form zu bieten, genauer unter
die Lupe genommen zu wer-
den, so Wegener.

Es sei zu prüfen, welche Ide-
en möglicherweise umsetzbar
wären. Wichtig in diesem Zu-
sammenhang sei auch, dass
die engagierten Schüler für
ihr Konzept einen Veranstal-
ter finden, denn dieser sei
nicht die Stadt, gab Julia

HANN. MÜNDEN. Welche
Events wünschen sich Jugend-
liche in ihrer Stadt? Dieser
Frage sind die Schülerinnen
und Schüler des Mündener
Grotefend-Gymnasiums in ih-
rem Leistungskurs Kunst
nachgegangen.

Unter dem Motto „Münden
– Meine Stadt“ sollten sich die
Jugendlichen vor allem aus
der Oberstufe eigene Vorschlä-
ge überlegen und eine passen-
de Werbemaßnahme dazu
entwickeln. Herausgekom-
men ist eine Ausstellung mit
attraktiven Werbeplakaten,
die das Grotefend-Gymnasium
gemeinsam mit dem Münde-
ner KunstNetz am Wochenen-
de in der Galerie Eisenmeurer
ausstellte.

„Es ist wichtig, den Ju-
gendlichen Vertrauen
für ihre Ideen zu geben
und sie mit ihren Wün-
schen zu Wort kom-
men zu lassen.“

ELKE STEDEN,
K INDER - UND JUGENDBÜRO
DER STADT HANN. MÜNDEN

Die Ideen waren vielfältig
und reichten von ausgefalle-
nen Partys über sportliche
Veranstaltungen bis hin zur
Bürgerinitiative gegen Wind-
kraftanlagen in Hann. Mün-
den.

Auch Bürgermeister Harald
Wegener bedankte sich im

Eine Party auf der Brücke
Schüler des Grotefend-Gymnasiums zeigten auf Werbeplakaten ihre Ideen für Münden

Bytom, Pressesprecherin der
Stadt Hann. Münden zu be-
denken.

Ein Veranstalter signalisier-
te bereits ein offenes Ohr. Dr.
Manfred Albrecht, Vorsitzen-
der der Schutz- und Förderge-
meinschaft Tillyschanze, lud
die Schüler zur Fortsetzung ih-
rer Ideenfindung ein – das ein
spontane Angebot erfreute die
Aussteller.

Auch Elke Steden vom Kin-
der- und Jugendbüro der Stadt
Hann. Münden freute sich
über dieses Schulprojekt mit

Bezug auf die Stadt: „Es ist
wichtig, den Jugendlichen
Vertrauen für ihre Ideen zu ge-
ben und sie mit ihren Wün-
schen zu Wort kommen zu
lassen.“

Das dieses Wort auch zu-
künftig über die Mauern des
Gymnasiums hinaus Gehör in
der Öffentlichkeit findet, ge-
hört zur kürzlich geschlosse-
nen Kooperation des Grote-
fend-Gymnasiums und des
Mündener KunstNetz, so Anja
Fehrensen, stellvertretende
Vorsitzende des Vereins. (zsk)

Annika Wärncke (links) und Andrea Kuke aus dem Leistungskurs Kunst (11. Jahrgang Grotefend-
Gymnasium) zeigten ihre Ideen, die Stadt Hann. Münden möglicherweise mit Attraktionen wie
„Tausch am Turm“ oder „Party auf der Brücke“ zu bereichern. Foto: Kuri
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Standumlagert: Riesenandrangherrschte Sonntagmorgenbei der
Anmeldung für das „Wandernmit andern“. Foto: Schröter

ganisatorin Silke Dempewolf
und die übrigen TSV-Vor-
standsmitglieder von der Re-
sonanz überwältigt. Die teil-
nehmerstärkste Gruppe mit
40 Wanderern kam vom TSV
Jahn Hemeln, danach folgte
der SuS Eberhausen mit 32
und der JTSV Ellershausen mit
29 Teilnehmern.

Dempewolfs spezieller
Dank ging an die rund 100
freiwilligen Helfer aus dem
Verein und die Mitglieder der
Freiwilligen Feuerwehr, die
den Verkehr regelten.

„Wandern mit andern“ ist
eine Gemeinschaftsinitiative
des Kreissportbundes Göttin-
gen, des Niedersächsischen
Turnerbundes, des Landkrei-
ses Göttingen, des Deutschen
Alpenvereins und der Galerie
Göttinger Land. Die nächste
Veranstaltung findet am 21.
Juni in Falkenhagen statt. (per)

BÜHREN. Einen Riesenerfolg
feierte am Sonntag der TSV
Guths-Muths Bühren mit der
Ausrichtung der Veranstal-
tung „Wandern mit andern“.

734 Teilnehmer – das ist Re-
kord in der Reihe „Wandern
mit andern“ – waren aus dem
gesamten Landkreis Göttin-
gen in das 550-Einwohner-
Dorf gekommen, um vom
Sportplatz aus eine der drei
angebotenen, bis zu 13 Kilo-
meter langen und bis zum
Bramwald führenden Stre-
cken in Angriff zu nehmen.
Auf dem Sportplatz zurück,
hatten die Wanderer die Mög-
lichkeit, sich bei Kaffee, Ku-
chen, Bratwurst und Kaltge-
tränken zu stärken. Und da-
von machten sie reichlich Ge-
brauch.

„Mit so vielen Teilnehmern
hätten wir nie und nimmer ge-
rechnet“, zeigten sich Mitor-

734 Wanderer in
Bühren unterwegs
Teilnehmerrekord bei „Wandern mit andern“,
organisiert vom TSV Guts-Muths Bühren

Landkreises Göttingen, der die
zuvor bereits in Duderstadt ge-
zeigte Ausstellung eröffnete.
„Kaum jemand ist freiwillig
oder mutwillig arbeitslos“,
sagte er. Gerade bei Langzeit-
arbeitslosen gebe es immer
wieder erfolglose Versuche,
wieder in Arbeit zu kommen.
„Und das führt zu Frustrati-
on.“ Genau deshalb sei es Auf-
gabe des Job-Centers, mit Maß-
nahmen wie dieser für neue
Motivation bei den Betroffe-
nen zu sorgen.

„Das Ziel des Projektes
Coaching für die Zukunft ist
es, Menschen, die von Lang-
zeitarbeitslosigkeit betroffen
sind, neue Wege aufzuzeigen
und sie diese dann auch gehen
zu lassen“, sagte LEB-Bereichs-
leiterin Cornelia Lüer-Hemp-
fing.(per)

LANDKREIS GÖTTINGEN. „Wir
zeigen’s euch“: So lautet das
Motto einer Ausstellung, die
bis Freitag, 18. Juni, während
der Öffnungszeiten der Ver-
waltung im Foyer des Kreis-
hauses in Göttingen, Reinhäu-
ser Landstraße 4, zu sehen ist.

Die Ausstellung zeigt Kunst-
objekte, die während des Pro-
jektes „Coaching für die Zu-
kunft“ des Landkreises Göttin-
gen und der Ländlichen Er-
wachsenenbildung in Nieder-
sachsen (LEB) von Langzeitar-
beitslosen geschaffen wurden.
Sie stellten die Objekte aus Ge-
genständen her, die eigentlich
für den Müll bestimmt waren.
Ein Sessel aus alten Fahrrad-
felgen, Lampenschirme aus
Vinyl-Schallplatten, ein
Schränkchen aus Palettenholz
– der Phantasie der Hobby-
künstler waren keine Grenzen
gesetzt.

„Es gibt nichts, was es nicht
gibt, und sogar aus ausgedien-
ten Gegenständen kann ein
Kunstwerk
entstehen“,
sagt der Göt-
tinger Künst-
ler Stefan
Wißler, der
das Projekt be-
gleitet hat.

„Unsere Ar-
beitsgesell-
schaft kann es
sich kaum vor-
stellen, wie es
ist, arbeitslos
zu sein“, sagte
Marcel Riet-
hig, Sozial-
und Kulturde-
zernent des

Projekt: Aus Müll
entstand Kunst
Ausstellung „Wir zeigen’s euch“ ist
im Göttinger Kreishaus zu sehen

Diese mit Kronkorken beklebten und anschlie-
ßend bemalten Bälle zählten zählten bei der Aus-
stellungseröffnung zu den meist beachteten Ob-
jekten. Foto: Schröter

Weitere Fotos zu diesem
Thema gibt es auf
http://zu.hna.de/kunstgoe0515


